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1. Bezirksversammlungen 
 

 
Zahlreiche Mitglieder besuchten 
auch in diesem Jahr die NWO-Bezirks-
versammlungen in Dortmund und Ker-
pen, um sich über aktuelle Themen 
und Trends zu informieren und zu dis-
kutieren. Fast schon Tradition hat bei 
dieser Veranstaltung der Auftritt der 
NRW-Landesgartenschau. Die Gar-
tenschau findet alle drei Jahre statt 
und seit 15 Jahren ist der NWO schon 
Partner und Vertriebsagentur der 
Schau, stellte Heinrich Sperling, Ge-

schäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020, fest.  

Im Anschluss ging es dann mit dem Bericht von 
NWO-Geschäftsführer Johannes Krems weiter. Er 
analysierte die aktuellen Entwicklungen im ÖPNV 
und informierte über die im kommenden Jahr anste-
hende Tarifrunde mit ver.di. Weitere Themen auf der 
Tagesordnung waren die Möglichkeit der Nachrüs-

tung von Bussen mit 
SCR-Technik und das 
immer akuter wer-
dende Problem des 
Fahrermangels. Dem 
Problem soll mit einer 
bundesweiten Image-
kampagne für den Be-
ruf des Busfahrers be-
gegnet werden. Die ersten Plakatmotive dieser bdo-
Kampagne zur Fahrergewinnung, die im nächsten 
Jahr starten wird, konnten die Mitglieder bei der Ver-
sammlung in Augenschein nehmen. Als eine weitere 
Möglichkeit zur Lösung des Problems wurde abschlie-
ßend die Gewinnung von Fahrern aus dem osteuro-
päischen Ausland vorgestellt.  
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2. NWO-JuniorTreff auf Skitour 
 

 
Nach der überaus erfolgreichen 
Premiere im letzten Jahr startete 
am vergangenen Wochenende 
die zweite Auflage der Skitour un-
seres NWO-JuniorTreffs. Bei besten 
Schneeverhältnissen erlebten die 
Teilnehmer tolle Skitage und 3 
heiße Nächte beim legendären 
Söldener Après-Ski. Spaß pur, der 
Lust auf Mehr macht. Man darf also 
schon jetzt gespannt auf die Tour 
2020 sein. 
 

Wir danken unseren Sponsoren MAN und GEFA für Ihre großzügige Unterstützung. 
 
 

3. Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes  
 
 

Am 25.11.2019 ist im Bundesgesetzblatt eine Änderung des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) veröffentlicht worden. Unter anderem ist der Schwellenwert für 
die Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten angehoben wor-
den. Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter muss erst dann benannt werden, 
wenn mindestens zwanzig (früher zehn) Personen ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.   
 
 

4. Anhebung des Mindestlohns 
 
 

Der Mindestlohn wird zum 01.01.2020 von € 9,19 auf € 9,35 angehoben. Dies ent-
spricht einer prozentualen Anhebung von 1,74 %.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Mindestlohnerhöhung auch für Minijobber gilt. Da die 
Grenze von 450,00 € unverändert bleibt, sinkt die Stundenzahl, die Minijobber leis-
ten können. Diese beträgt ab 01.01.2020 dann 48,12 Stunden im Monat.  
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5. Umweltbilanz des Busverkehrs 
 
 

Der bdo teilt mit:  
 
„Die jeweils unterschiedlichen Umweltbilanzen der einzelnen Verkehrsträger sind 
im Zuge intensiver gesellschaftlicher Debatten und vor dem Hintergrund der Kli-
maziele der Bundesregierung zum entscheidenden Faktor für die politische Sicht 
auf Bus, Bahn, Pkw, Flugzeug und Schiff geworden. Die Betonung der guten Ab-
gaswerte der modernen Fahrzeuge im privaten Busgewerbe ist daher unerläss-
lich, um den Weg für positive Rahmenbedingungen zu ebnen. Schon lange the-
matisiert der bdo gegenüber Politik und Öffentlichkeit die hervorragenden Emissi-
onswerte des Busverkehrs. Leider dominiert trotzdem oftmals noch die Vorstellung, 
dass einzig der Schienenverkehr als umweltfreundlich gelten kann. Dies ist teils auf 
fehlende Informationen und teils auf bewusst gepflegte Vorurteile zurückzuführen.  
 
Aus diesem Grund wollen wir die Kommunikation zum Thema nun noch einmal 
deutlich intensivieren. Dafür wurde in einem ersten Schritt ein Logo entwickelt, das 
die herausragende und zeitgemäße Rolle des Busverkehrs für Klima und Umwelt 
herausstellt. Hier finden Sie das Logo zur Verwendung für Ihre Arbeit und zur Wei-
tergabe an Mitgliedsunternehmen für den Druck https://www.bdo.org/uploads/as-

sets/5ddf865f4a0909ec360000ee/original/Logo_Umwelt_Busverkehr.pdf?1574930015 (bitte Link 
kopieren) oder für Anwendungen im Web https://www.bdo.org/uploads/as-
sets/5ddf86744a0909085d000119/original/busfahren-jetzt_einsteigen-logo-rgb.png?1574930033  

(bitte Link kopieren).  

 
 
Wir laden Sie herzlich ein: Nutzen Sie das Logo – ob als Beklebung auf Bussen, auf 
einem Flyer oder im Internet. Auf das Logo aufbauend wollen wir in den kommen-
den Wochen und Monaten weitere Materialien zum Thema erstellen, die eben-
falls für die Streuung vorgesehen sind. Wir werden darüber entsprechend jeweils 
informieren.“ 
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6. Termine 
 
 
AJO 2020, Bad Hofgastein   18. - 24.01.2020 
 
NWO-Jahrestagung 2020, Dortmund  01.04.2020 

  

  

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. Johannes Krems 
1.Vorsitzender             Geschäftsführer 
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Steuertipp November 2019 

Noch mehr Sorgfältigkeit gefordert: Innergemeinschaftliche Lieferungen 

Sie verkaufen Ihre Ware auch im EU-Ausland. Oder aber Sie möchten Ihren gebrauchten Bus verkaufen. Ge-
brauchte Fahrzeuge können oft nur noch ins Ausland verkauft werden. Sitzt der Unternehmer-Käufer in einem 

anderen EU-Land, kommt unter gewissen Voraussetzungen die Steuerbefreiung für eine so genannte Innerge-
meinschaftliche Lieferung zum Tragen, der Umsatz ist dann für Sie als in Deutschland ansässiger Unternehmer 
umsatzsteuerfrei.  

Nehmen Sie die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen in Anspruch, müssen Sie bereits heute 

die durch das Umsatzsteuergesetz und die Finanzverwaltung geforderten Voraussetzungen erfüllen und be-

stimmte Buch- und Belegnachweise erbringen. Halten die vorhandenen Nachweise oder der dem Verkauf zu 
Grunde liegende Sachverhalt einer Überprüfung durch die Finanzverwaltung nicht Stand, wird diese Steuerbe-
freiung versagt. Aus dem erhaltenen Entgelt müssen Sie dann noch 19% Umsatzsteuer abführen, die Sie gar 
nicht einkalkuliert haben.  

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 ist die Anpassung des Umsatzsteuergesetzes an die Änderung der Mehr-

wertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL), die sogenannte „Quick Fixes“, geplant. Unter anderem müssen Un-
ternehmer dann ab 2020 die Voraussetzungen für eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung noch 

akribischer prüfen und für deren Einhalt Sorge tragen.   

Umsatzsteueridentifikationsnummer 

Ab kommendem Jahr ist es nach dem derzeit vorliegenden Gesetzesentwurf zwingende Voraussetzung, dass 

der Käufer seine ihm in einem anderen EU-Land erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer (UStIdNr.) beim 
Erwerb des Fahrzeugs tatsächlich verwendet. Liegt die UStIdNr. nicht vor, ist die Lieferung automatisch 

umsatzsteuerpflichtig. Bisher war die UStIdNr. lediglich ein formelles Erfordernis. Dies ändert sich nun. 

Konnte man sich bisher notfalls auf die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs berufen, wo-
nach die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen bei Fehlen einer gültigen ausländischen 

UStIdNr. nicht versagt werden dürfe, wenn die sonstigen Voraussetzungen der Steuerbefreiung zweifelsfrei vor-
liegen. Dies ist zukünftig nicht mehr möglich. 

Zusammenfassende Meldung  

Zudem setzt die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung nunmehr zukünftig die korrekte und 

fristgerechte Abgabe der Zusammenfassenden Meldung (ZM) voraus. Der Busverkauf ins EU-Ausland ist da-

mit auch bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen und Nachweise umsatzsteuerpflichtig, wenn der lie-
fernde Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung nicht, nicht vollständig oder 
nicht richtig nachgekommen ist. Eine verspätete ZM-Abgabe kostet damit unter Umständen viel Geld.  

Auch die Anforderungen an die zu führenden Belegnachweise ändern sich.  

Sie sollten daher noch vor Jahresende Ihre internen Abläufe prüfen und die zuständigen Mitarbeiter sensibilisie-

ren.  

 

Bloß keine Butter! Unbelegtes Brötchen & Heißgetränk 

Ihnen ist daran gelegen, dass Ihre Arbeitnehmer zufrieden sind und das Betriebsklima stimmt. Sie spendieren 
morgens für die Belegschaft immer frische Brötchen und Hefezopf. Kaffee steht sowieso zur Verfügung. 
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Nun kommt der Lohnsteuerprüfer. Dieser stellt fest, dass Sie Ihren Arbeitnehmern ja unentgeltlich ein Frühstück 
zur Verfügung gestellt haben und setzt den noch zu versteuernden Lohn mit den amtlichen Sachbezugswerten 
an. 

Zu Unrecht, urteilte der Bundesfinanzhof. Unbelegte Brötchen seien auch in Verbindung mit einem Heißgetränk 
kein Frühstück im Sinne der Sozialversicherungsentgeltverordnung. Selbst ein einfaches Frühstück setze zu-

mindest zusätzlich noch einen Aufstrich oder Belag voraus. Vorliegend lag damit kein Arbeitslohn im Form von 
kostenlosen Mahlzeiten vor, sondern nicht steuerbare Aufmerksamkeiten.  

(BFH, Urteil vom 03.07.2019, VI R 36/17) 

 

Aktueller Stand: Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Reisevorleistungen 

Ende Juli ging ein Aufatmen durch die Touristik-Branche. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem lang er-
warteten Urteil entschieden, dass Aufwendungen, die Reiseveranstalter für Hotelleistungen als Reisevorleistun-

gen tragen, nicht der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung unterliegen.  

Zunächst einmal kommt dieser Gerichtsentscheidung bindende Wirkung nur im konkret entschiedenen Fall zu. 
Um eine unmittelbare Bindungswirkung für untere Gerichte und auch für die Finanzverwaltung zu erreichen, 
muss das Bundesfinanzministerium die Entscheidung im Bundessteuerblatt veröffentlichen. Danach ist die Fi-
nanzverwaltung allgemein angewiesen, die Entscheidung auch auf alle gleichgelagerten Sachverhalte anzu-

wenden.  

Die Entscheidung des BFH wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Es gilt also weiterhin abzuwarten.  

 

Margenbesteuerung auch bei B2B: Rechnungsstellung 

Bereits mit Steuertipp Juli 2019 haben wir darüber berichtet: Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2019 
(JStG) sieht zwei zentrale Neuerungen im Bereich der Umsatzbesteuerung von Reiseleistungen vor. Zum einen 

soll zukünftig die Möglichkeit der so genannten Sammelmarge entfallen, zum anderen soll der Anwendungsbe-
reich der Margenbesteuerung nach § 25 UStG auch auf Reiseleistungen an Unternehmerkunden Anwendung 
finden.  

Der vorliegende Entwurf des JStG sieht für die Anwendung der Margenbesteuerung auf B2B-Reiseleistungen 

bisher keine Übergangsfristen vor, die Neuregelung soll bereits am Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes grei-

fen. 

Sie als Reiseveranstalter müssen sich daher auf die anstehenden Neuerungen einstellen. Mitarbeiter müssen 
informiert, EDV-Programmänderungen gegebenenfalls vorbereitet werden. Zudem sollten Sie sich nicht zuletzt 
auch mit der Frage nach der korrekten Rechnungsstellung im Falle der Erbringung von Reiseleistungen an Un-

ternehmerkunden beschäftigen.  

Das Umsatzsteuergesetz bestimmt bisher für den Anwendungsbereich der Margenbesteuerung, dass auf der 
Rechnung der Hinweis „Sonderregelung für Reisebüros“ enthalten sein muss. Zudem findet in diesem Fall die 
Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in der Rechnung keine Anwendung. Sie als Reiseveranstalter 
müssen daher nach aktueller deutscher Rechtslage keine Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis 
erstellen, wenn der Anwendungsbereich der Margenbesteuerung gegeben ist.  

Wird eine Leistung aber an einen Unternehmerkunden erbracht, sind Sie grundsätzlich zur Erstellung einer ord-
nungsgemäßen Rechnung verpflichtet. Der vorliegende Entwurf des JStG sieht jedoch keine Änderung der 
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maßgeblichen Gesetzespassagen vor, die im Anwendungsbereich der Margenbesteuerung hinsichtlich der 
Rechnungsanforderungen gelten. Bleibt dies so, müssen Sie nach deutscher Rechtslage auch nach Erweite-
rung der Anwendung der Margenbesteuerung auf Reiseleistungen an Unternehmerkunden diesen keine Rech-
nung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis ausstellen.  

Sie können sich die Reaktion Ihrer Unternehmerkunden vorstellen, sind diese doch grundsätzlich daran interes-

siert, die Vorsteuer aus der bezogenen Leistung geltend zu machen. Hierfür wird aber eine Rechnung mit sepa-
ratem Steuerausweis benötigt. 

Alternativ können Sie sich gegebenenfalls auf europäisches Recht berufen und eine Rechnung mit Umsatzsteu-
erausweis (auf die steuerpflichtige Marge) ausstellen. Denn: Ob die maßgeblichen Paragrafen im Umsatzsteu-
ergesetz in der aktuellen Fassung überhaupt mit dem EU-Recht vereinbar sind, ist zweifelhaft. Eine Grundlage 

dafür findet sich in der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie zumindest hinsichtlich des nicht erforderlichen Steu-
erausweises nicht. 

Ob der Gesetzgeber diese Problematik noch vor Verabschiedung des JStG sieht und klärt, erscheint fraglich. 
Gegenwärtig befindet sich das Jahressteuergesetz 2019 („Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“) noch im Gesetzgebungsverfahren. Die 2. 

und 3. Lesung im Bundestag ist für den 07.11.2019 geplant. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf der Ge-
setzgebung auf dem Laufenden halten.  

Der Steuertipp wurde nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr erstellt und ersetzt in keinem Fall die eingehende Erklärung und Beratung Ihres  

steuerlichen oder rechtlichen Beraters. 

 

 

 

 

 

 


